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Liebe Eltern der Drei-Linden-Schule,       27.11.20 

 

die Landesregierung hat mit der Schulmail vom 23.11.20 entschieden, dass an den 

öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 

unterrichtsfrei sein wird. Wir starten somit zum Schutze aller verfrüht in die 

Weihnachtsferien. 

An diesen beiden Tagen findet in der Schule eine Notbetreuung sowohl vor- als auch 

nachmittags statt, soweit hierfür bei Ihnen ein Bedarf besteht. Die Notbetreuung im 

Nachmittag steht nur Kindern zu, die in der OGS angemeldet sind. 

 

Um auch hier den eigentlichen Sinn der verfrühten Weihnachtsferien zu verfolgen, sind 

einige Punkte zu beachten: Die Schüler*innen in den Notbetreuungsgruppen tragen die 

gesamte Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Vorgaben zur Hygiene und zum 

Infektionsschutz gelten hier gleichermaßen. In den Gruppen ist an diesen beiden Tagen 

das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern die gesamte Zeit zu 

berücksichtigen, so dass die Schüler*innen Einzelaktivitäten nachgehen müssen. Dies ist 

unabhängig davon, ob es sich nur um Schüler*innen einer Klasse oder einer gemischten 

Gruppe handelt. Für jede Notbetreuungsgruppe wird eine Teilnehmerliste geführt. Je 

nach Anmeldezahlen kann es auch zu gemeinsamen Angeboten in gemischten Gruppen 

kommen. 

An den Tagen der Notbetreuung wird es keine Frühaufsicht auf dem Schulhof geben. Die 

Betreuung startet frühestens um 8:00 Uhr, und die Kinder gehen direkt in die Gruppen. 

Bringen Sie Ihr Kind also bitte nicht früher zur Schule. Die OGS betreut innerhalb der 

regulären Öffnungszeiten bis maximal 16:30 Uhr. Ein Mittagessen wird angeboten. 

 

Bei Bedarf geben Sie bitte über die Klassenlehrer*innen den ausgefüllten 

Rückmeldebogen bis zum 7.12.20 an uns zurück. Eine spätere Rückmeldung kann aus 

organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Wir werden sodann den 

Bedarf auswerten und Ihnen mitteilen, welcher Gruppe und welchem Raum Ihr Kind 

zugeordnet wurde.  

Viel Gesundheit und weiterhin alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Kuhlemann, Konrektor 


